
Andacht för tohuus
zum 17. Mai 2020

Begrüßung

Der Friede Gottes sei mit euch allen! Amen

Wir feiern gemeinsam Gottesdienst. Verbunden sind wir durch unseren Glauben über alle
Entfernungen und Beschränkungen hinweg. Der Sonntag heute heißt Rogate, betet, heißt
das übersetzt. Gott lädt uns ein. Wir dürfen mit allem, was wir auf dem Herzen haben, zu
ihm kommen. In diesem Vertrauen feiern wir unseren Gottesdienst. Im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen

Gebet
Lieber himmlischer Vater,
du wartest voller Geduld auf unsere Gebete.
Wir dürfen alle Hilfe von dir erwarten.
Laas uns in diesem Vertrauen immer zu dir beten.
Hilf uns dazu durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn. Amen

Wir singen das Lied Kumbaya EG 621

Die Lesung steht im Johannesevangelium, Kap. 16, die Verse 23-24:
23. Jesus sagt: „Ich versichere euch: Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um 
etwas bittet, wird er es euch geben. 24 Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. 
Bittet, und ihr werdet empfangen; dann wird eure Freude vollkommen sein.“

Predigt

Liebe Schwestern und Brüder!

Jetzt  sind  sie  fast  überall  Pflicht:  Masken.  Genauer  gesagt:
Nasen-Mund-Schutz-Masken. Wenn  wir  sie  tragen,  dann
schützen  wir  die  anderen.  Denn  so  kann  der  Virus  sich
schwerer  verbreiten.  Aber  es  ist  für  manche  auch mühsam,
diese  Masken  zu  tragen.  Gerade  Menschen  mit
Atemschwierigkeiten haben nun Probleme. Bei mir beschlägt
immer ganz schnell die Brille. Dann sehe ich kaum noch etwas. Und ich vergesse meine
Maske einfach noch ganz oft im Auto und muss dann noch einmal  zurück, um sie zu
holen. Oft erkenne ich den anderen hinter der Maske erst beim zweiten Blick. Aber bei
allen Klagen: Diese Masken sind gut und sinnvoll. Und sie erinnert daran: Es ist eine
besondere Zeit, in der wir aufpassen und den anderen schützen wollen.

Wir tragen aber auch ganz andere Masken. Die heißen aber nicht  Nasen-Mund-Schutz-
Maske, sondern: „Mir geht es gut. Ich habe alles im Griff. Ich bin immer fröhlich. Ich bin



stark. Ich schaffe alles.“ Diese Masken tragen wir, weil wir  uns selbst schützen wollen.
Wir  verstecken  unser  wahres  Gesicht  und  zeigen  nicht,  wie  es  uns  wirklich  geht.
Manchmal geht das gar nicht anders. Der Verkäuferin an der Kasse im Supermarkt will
ich nicht zeigen, dass ich tieftraurig bin. 

Um meine „Alles ist prima!“-Maske ablegen zu können, brauche ich Vertrauen zu dem
anderen. Und Vertrauen wächst aus dem Gefühl: Der andere liebt mich. Ich hoffe, dass ihr
alle  einen Manchen habt,  der  euch liebt  und bei  dem ihr  eurer  Lebensmaske ablegen
könnt. Denn ich weiß: Es ist unglaublich anstrengend, immer mit dieser Maske herum
zulaufen. Nicht, weil die Brille beschlägt, sondern weil es ganz viel Kraft kostet.

Es  tut  so  gut,  jemanden  zu  haben,  dem  ich  mich  voll  und  ganz  anvertrauen  kann.
Jemanden, bei dem ich mich geborgen und geliebt fühle. Gott sagt dir: Zu mir darfst du
kommen mit allem, was du auf dem Herzen hast. Bei mir kannst du die Maske ablegen
und dich so zeigen, wie du wirklich bist, mit all deinen Farben und all deinen Narben, wie
es in einem Lied von Sarah Connor heißt. 

Wenn wir beten, dann darfst du deine Maske vor Gott ablegen. Und dann wirst du spüren:
Endlich kann ich wieder frei atmen. Endlich bin ich  geborgen. Hier kann ich neue Kraft
tanken. Dieses Vertrauen zu Gott wünsche ich dir.

Wir singen das Lied Befiehl du deine Wege EG 361, 1.2.4

Gebet:
Lieber Gott,
du liebst uns so, wie wir sind und nicht so, wie wir sein wollen.
Hilf uns, dass wir unser Herz bei dir öffnen können
Schenke uns Kraft und Mut zum Leben. Amen

Gemeinsam beten wir
Vater unser, der du bist im Himmel …

Segen
Der HERR segne dich und behüte dich; 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 
der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden 

-.-.-.-.-

Pastor Peter Schuchardt, Bredstedt


